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Newsletter der KiNder im Kiez gmbh  

Liebe eltern, liebe Mitarbeiterinnen und Freunde,
herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Kiezmotte in diesem 
Jahr, die erstmalig auch als digitaler Newsletter erscheint. Bitte 
helfen Sie uns Papier zu sparen und abonnieren Sie die Kiezmotte 
unter www.kinder-im-kiez.de/kiezmotte. Die Weihnachtszeit ist für 
unsere Kinder die schönste Zeit mit Plätzchen backen, Weihnachts-
schmuck basteln und natürlich der Vorfreude auf  das Fest. Wir 
blicken zurück auf  ein besonderes Jahr mit vielen neuen Impulsen 
und wertvollen Erkenntnissen. Neue Kollegen konnten mit einer 
Mitarbeiterkampagne gewonnen werden, die wir hiermit auch 
noch einmal herzlich im Namen aller Kolleginnen begrüßen. Seit 
Anfang des Jahres gehört Peggy Reisinger als Qualitätsbeauftrag-
te zu unserem Team, die wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen. 
Hauptthema sind die Ergebnisse der Elternbefragung und wie wir 
den gemeinsamen Kita-Alltag noch besser gestalten können. Und 
seit September finden Sie auf  unserer neuen Webseite hoffentlich 
alle für Sie wichtigen Informationen. Wir wünschen Ihnen eine 
schöne Weihnachtszeit, ein harmonisches Fest und einen guten 
Start in das neue Jahr. CHristian Hubert, GesCHäFtsFüHrer 
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Deshalb sind wir sehr glücklich, dass wir den Zuschlag 
für das Projekt »Offensive Frühe Chancen« vom Fa-
milienministerium erhalten haben. Somit kann sich 
unsere Facherzieherin für Sprachentwicklung seit dem 
1. November 20 Stunden in der Woche nur um die 
Sprachförderung kümmern. Wir haben fünf  altersho-
mogene Gruppen. Unsere Kleinsten haben wir in eine 
Krabbel- und in eine Läufergruppe geteilt, und unsere 
Vorschulkinder haben dafür unseren Mehrzweckraum 
mit Kinderküche und einer Hochebene bekommen. 
Wir achten sehr auf  einen guten Kontakt mit den 
Eltern und erklären ihnen von Anfang an, was wir 
von ihnen erwarten. Uns ist wichtig, dass die Eltern 
das Leben ihres Kindes in unserer Einrichtung ernst 
nehmen. Ich sage immer »Ihr Kind beginnt jetzt ein 
eigenes Leben in der Kita zu entwickeln, das auch 
durch Sie unterstützt werden muss«. Es geht dabei ja 
immer um das Kind und auch den Eltern gegenüber 
sind wir zugewandt. Dadurch sind wir stark mit ihnen 
verbunden. Das zeigt sich auch an dem tollen Ergeb-
nis der Elterbefragung, wo wir sehr gut abgeschnitten 
haben. Von 57 Eltern haben 53 teilgenommen. 
CHristiane eLtan, KitaLeitunG

raum schaffeN für weitereNtwicKluNg  
Seit Anfang 2011 ist Peggy Reisinger Beauftragte für 
das Qualitätsmanagement von Kinder im Kiez. Die 
zierliche 38-jährige bringt für diese Aufgabe einen 
großen Erfahrungsschatz mit. Schon während ihres 
Studiums der Erziehungswissenschaften an der Freien 
Universität Berlin interessierte es sie, wie Unterneh-
men das Wissen ihrer Mitarbeiter fördern und nutzen 
können. Parallel arbeitete sie an Forschungsprojekten 
zur Kleinkindpädagogik mit und war auch nach dem 
Studienabschluss zunächst in der Bildungsforschung 
tätig. Anschließend plante und organisierte Peggy 
Reisinger das Qualitätsmanagement für Unterneh-
men und die Elly-Heuss-Knapp-Stiftung. Das Thema 
Bildung und die Erziehung von Kindern hat sie auch 
dabei nicht aus den Augen verloren und bereichert mit 
viel Spaß und großem Know-how das Leitungs-Team. 
Die engagierte Berlinerin lebt mit ihrem siebenjähri-
gen Sohn und ihrem Mann in Friedrichshagen.

Welche sind ihre aufgaben als Qualitätsbeauf-
tragte? Zunächst einmal dafür zu sorgen, dass In-
formationen für alle Kolleginnen gut dokumentiert 
im Intranet zur Verfügung stehen. Dazu gehört ganz 
konkret die Vorbereitung von Dokumenten und For-
mularen. Jede Kita hat ihre Besonderheiten und es ist 
ganz wichtig, dies bei der Planung zu berücksichti-
gen. Und ich bin sozusagen die Schnittstelle zwischen 
den Anforderungen, die an uns von außen, also von  
Senats- und Bezirksebene gestellt werden und un-
seren eigenen Aufgaben als Träger.

Was ist ihnen besonders wichtig? Für mich ist 
eine gute Kommunikation der Dreh- und Angelpunkt. 
Es geht darum, den formalen Rahmen mit Leben zu 
füllen. Wir können auch eine gute Systematik nur vo-
ran bringen, wenn wir uns offen und vertrauensvoll 
miteinander austauschen. Dafür haben wir einen Qua-
litätszirkel, der sich alle zwei Monate trifft, in dem jede 
Kita mit einer Kollegin vertreten ist. Und innerhalb 
der Kitas gibt es ebenfalls Qualitätszirkel, sodass wir 
viel miteinander im Gespräch sind. Ich möchte dafür 
sorgen, dass die Ideen der Mitarbeiterinnen nicht nur 
in den Köpfen schmoren, sondern auch Raum bekom-
men und in die Praxis einfließen können.

Unsere Kitas stellen sich vor, heute:

Kita seestrasse 

Unser Haus war früher eine Polizeistelle und wurde 
dann 1994 in eine Kita umgewandelt. Seitdem arbeite 
ich hier zusammen mit acht Kolleginnen, von denen 
fünf  schon so lange dabei sind wie ich. Wir sind ein 
eingespieltes Team und es macht uns großen Spaß 
mit unseren bis zu 70 Kindern den Tag zu gestalten. 
Wir liegen im Bezirk Wedding, der einen hohen Mi-
grantenanteil hat, weshalb der Schwerpunkt unserer 
pädagogischen Arbeit die Sprachentwicklung ist.  



Wie kann ich mir das konkret vorstellen? 
Zu jedem Kind ist ein sogenanntes Portfolio bzw. 
Sprachlerntagebuch im Gruppenraum vorhanden. 
Das Kind kann entscheiden, wer da hineinschaut und 
füllt es gemeinsam mit der Erzieherin. In der Regel 
ist es so, dass auch die Eltern Fotos oder Werke ihres 
Kindes beisteuern und auch eigene Seiten gestalten. 
Dann gehören dazu die Bildungs- und Lerngeschich-
ten, die zum Beispiel beschreiben, wann und wobei 
ein Kind Aha-Erlebnisse hatte. Die Eltern können das 
Portfolio auch über das Wochenende mal mit nach 
Hause nehmen. Und dann kann das Kind dazu erzäh-
len, was es alles gemacht hat. 

Was haben sie noch an Verbesserungen geplant?
Auch das Thema Hauskonzeption ist sehr wichtig, 
wenn wir darüber sprechen »Was erwarten Eltern 
von der Kita?«. Wenn zum Beispiel Eltern erwarten, 
dass ihr Kind jede Woche etwas Getöpfertes mit nach 
Hause bringt und das kommt nicht, dann gibt es Miss-
verständnisse. Diese kann man durch eine bessere 
Kommunikation und Klarheit beispielsweise durch die 
Beschreibung der Pädagogik in der Konzeption der 
jeweiligen Kita sehr gut abfedern. Auch die Öffentlich-
keitsarbeit ist ein wichtiger Punkt, den wir verbessern 
wollen und auch schon verbessert haben. Die Websei-
te ist jetzt neu, wo wichtige Informationen zu finden 
sind, wie zum Beispiel die Schließ- oder die Sprech-
zeiten. Und jede unserer Kitas verfügt über eine eige-
ne Auswertung des Fragebogens und auch einen Plan, 
was sie als Nächstes angehen und umsetzen möchten, 
der dann in den einzelnen Häusern aushängt.

Kurz vor den Sommerferien fanden alle Eltern unserer 
Kitas in den Fächern ihrer Kinder einen Fragebogen 
mit 20 Fragen vor. Angesprochene Themen waren 
zum Beispiel die Gestaltung des Kita-Alltags, die Kom-
munikation mit den Erzieherinnen oder die Öffent-
lichkeitsarbeit. Die Rücklaufquote war mit 45 Prozent 
erfreulich hoch und die Durchschnittbewertung für 
alle Fragen lag bei Note 1,8. Wir sprachen mit Peggy 
Reisinger über die Ergebnisse der Elternbefragung.

Mit welchem ziel haben sie die elternbefragung 
durchgeführt?
Es ging uns auch darum, zu zeigen, was wir als Feh-
lerkultur leben wollen. Wir möchten unsere Problem-
felder und Schwierigkeiten erkennen, um sagen zu 
können »Daran müssen wir arbeiten und uns weiter-
entwickeln«. Und wenn Fehler aufgetreten sind »Wie 
können wir sie in Zukunft vermeiden?«. Das ist auch 
ein Stück weit meine Philosophie des Qualitätsma-
nagements. Trotz der sehr kurzen Vorlaufzeit bin ich 
sehr zufrieden, da wir auch eine gute Rücklaufquote 
hatten. Und wir haben uns bestätigt gesehen, in den 
Maßnahmen, die wir angeschoben haben. Weil wir 
gesagt haben, die Eltern möchten mehr darüber erfah-
ren, was in der Zeit passiert ist, die ihr Kind in der Kita 
verbringt. Dafür reicht der Aushang am schwarzen 
Brett nicht aus.

Welche sind die wichtigsten ergebnisse?
Zum einen der Punkt, die Eltern stärker einzubezie-
hen. Einen guten Kanon an Instrumenten zu finden, 
die wir dazu nutzen, um das Informationsbedürfnis 
der Eltern zu befriedigen und sie auch noch mehr als 
Partner einzubeziehen. Das ist auch ein wichtiges Er-
gebnis, dass sie die Beteiligung wollen. Wir hatten 
gerade Elternbeiratssitzung und da gab es sehr viele 
engagierte Eltern und sie brauchen wir auch als kom-
petente Partner. Das ist ganz wichtig, denn sie tragen 
die Arbeit mit. 

Wie wollen sie ihre erkenntnisse zukünftig im 
alltag umsetzen? 
Zum einen durch die Weiterentwicklung der pädago-
gischen Arbeit. Zum Beispiel bei den Bildungs- und 
Lerngeschichten entwickeln wir ein Vorgehen, das 
auch eine sehr schöne Möglichkeit bietet, sich mit 
den Eltern auszutauschen und ihnen zu zeigen »Du 
kannst Dich beteiligen. Du kannst Dich informieren«. 
Und was wir als Kita und Familie tun können, um 
das Kind zu unterstützen und dabei wertschätzend 
miteinander umzugehen.   

elterNbefraguNg: 
Wichtige erkenntnisse für den Kita-alltag



uNd zum schluss Noch 
das, was uNs gefällt:

Medientipps, vorgestellt von Mitarbeiter/
innen unserer Kitas. Heute eine buchempfeh-
lung aus der Kita seestraße:
Vom Inhalt her ist es ein ansprechendes Buch für alle 
Kindergarten- und Vorschulkinder. »Alle Artisten im 
Zirkus Kunterbunt haben die Windpocken. Nur gut, 
dass Clown Kalli eine tolle Idee hat: Er erklärt die 
Kindervorstellung zum Mitmach-Zirkus und alle Kin-
dergartenkinder machen begeistert mit. Dabei gibt es 
auf  jeder Doppelseite ein Sprachspiel, das Sie mit Kin-
dern ausführen können, um zum Beispiel Wortschatz, 
Grammatik, Mundmotorik und logisches Denken zu 
schulen«. Die Sprachförderung lässt sich durch die va-
riabel gestaltbaren Übungen wunderbar am einzelnen 
Kind bzw. in der Gruppe umsetzen. Die Übungen ma-
chen Spaß und können ohne Vorkenntnisse ausgeführt 
werden. Neben dem Lerneffekt begeistern die lustige 
Geschichte und die schönen Bilder, auf  denen es viel 
zu entdecken gibt. Das Buch ist nicht nur für Erzieher 
gedacht, sondern auch für alle interessierten Eltern.

CLoWn KaLLis FröHLiCHer spr aCHzirKus 

Ein Mitmach-Bilderbuch zur Sprachförderung von Julia 

Volmert und Susanne Szesny, Albarello Verlag, emp-
fohlen von sabine prietzsCH, Kita seestr asse

Neue ProjeKte 
uNserer PartNer
sarah Wiener stiftung bildet zwei »Genussbot-
schafterinnen« bei Kinder im Kiez aus
Zwei Erzieherinnen aus den Kitas in der Paul-Junius-
Straße und dem Erieseering haben erfolgreich eine 
Weiterbildung zu »Genussbotschafterinnen« der Sa-
rah Wiener Stiftung absolviert. Damit werden sie in 
Zukunft regelmäßig Kochkurse mit zehn Vorschul-
kindern in den Küchen ihrer Kitas durchführen. Da-
zu gehört das Einkaufen der Zutaten ebenso wie die 
Zubereitung und das gemeinsame Essen.

bundesfamilienministerium unterstützt sprach-
förderung in der Kita seestraße
Durch die erfolgreiche Bewerbung bei der Bundesini-
tiative »Offensive Frühe Chancen« wird die Kita See-
straße für die nächsten drei Jahre zu einer »Schwer-
punkt-Kita Sprache & Integration«. Damit steht uns in 
dieser Kita bis Ende 2014 eine zusätzliche halbe Stelle 
zur Verfügung. Diese wird unsere Facherzieherin für 
Sprache aus der Kita Seestraße dazu nutzen, um sich 
noch intensiver um die Sprachentwicklung und Förde-
rung der Sprachkompetenz der Kinder zu kümmern.

partner und spenden! Herzlichen dank!
Spendenprojekt »Kinderküche« erfolgreich abge-
schlossen! Herzlichen Dank an alle Eltern sowie die 
HOWOGE und das Ingenieurbüro R+S Rieprecht und 
Schröder! Durch ihre großzügige Unterstützung kön-
nen sich in Zukunft über 200 Kinder an der Zuberei-
tung gesunder Speisen selbst ausprobieren. 

Helfen Sie uns auch weiterhin, Träume zu erfüllen!
Kinder im Kiez GmbH, Spendenkonto 66, Bank für 
Sozialwirtschaft 100 205 00. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.kinder-im-kiez.de oder rufen 
Sie uns an unter 030. 347 476 150. daMir steKo, 

Fundr aisinG
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